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Gepflegte Bodenbeläge tragen wesentlich zum guten Erscheinungsbild eines Raumes bei. Doch gerade bei
Geschäftsräumen mit viel Publikumsverkehr oder bei Garagen und Lagerhallen sind die Fußbodenbeläge hohen
Belastungen und damit einem starken Verschleiß ausgesetzt. Unicorn Mouldings, eine englische Firma mit Sitz in
Nordirland, hat innovative Beläge aus PVC entwickelt. Seit 2002 werden die PVC Fliesen unter dem Namen FLEXI-
TILE in viele Länder geliefert. Der Umsatz steigt ständig, denn die Bodenbeläge sind nicht nur robust und kostengünstig,
sondern auch optisch sehr ansprechend. Dabei setzt Unicorn Mouldings auf eine umweltgerechte Produktion, abgenutzte
Beläge werden zurückgenommen, recycelt und erneut zu PVC Böden verarbeitet. Über http://www.pvc-
fussbodenbelag.de sind die vielseitigen PVC Böden zu beziehen.

FLEXI-TILE PVC Böden sind leicht zu verlegen und vielseitig einsetzbar

Die FLEXI-TILE Fußbodenbeläge haben gegenüber den herkömmlichen Belägen wie Laminat, Kunststoff, Gummi,
Teppich oder Keramik einige Vorteile. Die PVC Fliesen lassen sich auf fast allen glatten und festen Untergründen
verlegen. In den meisten Fällen müssen die einzelnen Fliesen, die wie Puzzleteile ineinandergreifen, nicht verklebt
werden, sondern werden durch Klopfen zusammengefügt. Deshalb ist FLEXI-TILE nicht nur schnell verlegt, sondern
auch sofort begehbar. Außerdem sind die PVC Böden rutschfest und schalldämpfend. Ihre Beständigkeit gegen
Chemikalien, Wasser und andere Flüssigkeiten, gegen Feuer und Eindring- und Abriebschäden prädestinieren die PVC
Böden für den Einsatz in Industrie und Gewerbe. Doch es gibt noch weitere Einsatzbereiche. Für Fußböden in
medizinischen Einrichtungen gibt es eine Variante mit antibakterieller Wirkung, eine weitere Variante verfügt über
antistatische Eigenschaften.

FLEXI-TILE Böden genügen den ästhetischen Ansprüchen auch im Wohnbereich

In Büros oder im Wohnbereich ist FLEXI-TILE durchaus eine Alternative zu fest verlegten Fliesen oder einer
Auslegware. Eine zusätzliche Schalldämmung, wie zum Beispiel bei Laminat, ist nicht notwendig. Auch die Wärme
bleibt durch die isolierende Wirkung im Raum erhalten und wird nicht an den Untergrund abgegeben. Das
Verbundsystem ist unter der Oberfläche versteckt, dadurch entsteht der Eindruck einer geschlossenen Fläche ohne
Fugen, die Oberflächenstruktur im Natursteindesign oder in Schieferoptik macht den Raum wohnlich. Die FLEXI-TILE
Böden sind in verschiedenen Farben erhältlich, hier ist ganz der persönliche Geschmack entscheidend. Und letztendlich
erfordern die PVC Fliesen keinen großen Pflegeaufwand. Fegen oder Saugen ist im Normalfall ausreichend, leichte
Verschmutzungen lassen sich mit einem feuchten Tuch beseitigen.
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Portrait

Mein Name ist Alexander Lanew, ich bin als Autor sowohl im eigenem Projekt unter www.medienstammtisch.com tätig,
als auch auf verschiedenen anderen Presseportalen. Ich habe jahrelang Erfahrung als Autor gesammelt und bereits für
einige Firmen Pressetexte verfasst. Dies bewegte mich auch schlußendlich auch dazu, das Projekt
Medienstammtisch.com mit meinem Partner ins Leben zu rufen.
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